
Alle Mitglieder 
der Schulfamilie 
begegnen einan-
der mit Höflich-
keit und Respekt, 
sowohl in Alltags- 
als auch in Kon-
fliktsituationen. 
Sie üben Kritik 
sachlich und 
konstruktiv und 
ertragen selbst 
solche Kritik.

Durch den Austausch von Informationen                  zwischen allen  
                   Beteiligten tragen alle zum                           funktionie-           
                          renden Schulalltag bei.                           Daraus                              
                                                                                 ergeben sich wert- 
                                                          volle Impulse zur positiven Ent- 
                                                                 wicklung unserer Schule.

Schulisches Leben braucht Bereitschaft zum Engagement

Positive Atmosphäre nicht nur im Unterricht

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Zusammenleben 
braucht Verläss-
lichkeit, Vertrau-
en und Ehrlichkeit 
und die Bereit-
schaft zur Hilfe 
und zum Schutz 
der Schwächeren.

Alle Mitglieder der Schulfamilie müssen sich 
darauf verlassen können, dass sie mit Worten 
und Taten nicht verletzt und als Person akzep-
tiert werden.

Die Mitglieder der Schulfamilie schaffen 
eine angenehme Lernatmosphäre, be-
rücksichtigen in ihren Anforderungen und 
ihrem Umgang das Alter der Schüler und 
fördern ihre individuellen Begabungen. 
Sie unterstützen die freie Entfaltung der 
Heranwachsenden zu gefestigten Persön-
lichkeiten.

Alle Mitglieder der Schulfa-
milie achten dabei darauf, 
im Umgang miteinander 
stets rücksichtsvoll zu 
handeln. Die Erwachsenen 
sind sich dabei stets ihrer 
Vorbildfunktion bewusst.

Die Mitglieder der Schulfamilie sind bereit, 
sich über den Unterricht hinaus zu enga-
gieren. Sie setzen sich für andere ein und 
bemühen sich um eine Gemeinschaft. Dabei 
leisten alle Beteiligten einen Beitrag zum 
verantwortlichen Umgang mit Natur und 
Umwelt. 

Das Gymnasium Beilngries ist ein naturwissenschaftlich- technologisches und sprachliches Gymnasium für die Region Altmühl-Jura und hat den Auftrag, die 
Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der sich entwickelnden Gesellschaft bestmöglich vorzubereiten und sie zur Übernahme von Verantwortung 
zu ermutigen und zu befähigen. 
Lehrer, Eltern und Schüler sind gemeinsame Partner im Erziehungs- und Bildungsprozess. Die Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums werden in ihrer 
Entwicklung zu toleranten und selbstständigen Persönlichkeiten gefördert. 
Die Schule kann ihren Auftrag nur erfüllen, wenn alle Beteiligten ihre besondere Verantwortung wahrnehmen. Dieses Leitbild unserer Schule ist eine gemein-
same Vereinbarung von Schülern, Eltern und Lehrern für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft.
Die Grundlage für das Zusammenleben bilden die Werte, die das Grundgesetz jedem Menschen garantiert.

Leitbild des Gymnasiums Beilngries


